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2) Nr. 227/07 
 (Sexismus – Inserat «Spass») 
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 (Sexismus – Werbebroschüre Baumarkt) 
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 (Umzugsset der Post) 
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 (Unerwünschte Faxwerbung) 
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1) Nr. 242/07 
 (Grösste Weinhandlung der Schweiz) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerdeführerin beanstandet die werberische Behauptung der Beschwerde-

gegnerin, sie sei das grösste Weinversandhaus der Schweiz und das Angebot von 
«www.flaschenpost.ch» sei grösser. Die Beschwerdegegnerin führt in der Beschwer-
deantwort aus, weshalb die Aussage ihrer Ansicht nach korrekt ist. 

 
–  Die Beschwerdegegnerin ist gemäss Grundsatz Nr. 1.8 der Schweizerischen Lauter-

keitskommission zum Nachweis der Richtigkeit ihrer Werbeaussage verpflichtet. Denn 
vergleichende Werbung ist unlauter, wenn sie unrichtig ist (Grundsatz Nr. 3.5). Vor-
liegend müsste die Beschwerdegegnerin Konkurrenzzahlen vorweisen können, wel-
che nachweisen, dass sie tatsächlich die grösste Weinhandlung ist, und zwar nicht nur 
im Vergleich zur Firma Flaschenpost. Die Angaben der Beschwerdegegnerin in ihrer 
Stellungnahme belegen die Alleinstellungsposition nicht. Im Gegenteil, aufgrund der 
Ausführungen der Beschwerdeführerin erscheint es als glaubhaft, dass andere Anbie-
ter ein grösseres Weinsortiment führen. Als Beweis müsste von der Beschwerdegeg-
nerin eine objektive Studie über die ganze Branche vorliegen, welche die Spitzen-
position der Beschwerdegegnerin nachweist.  

 
–  Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Beschwerdegegnerin den von 

ihr zu leistenden Beweis der Richtigkeit der beanstandeten Werbeaussage nicht er-
bringen konnte. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.5 gehandelt, 
und sie wird aufgefordert, inskünftig auf die Werbeaussage «Grösste Weinhandlung 
der Schweiz» zu verzichten. 
 
 
 

 
 
2) Nr. 227/07 
 (Sexismus – Inserat «Spass») 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Ein Inserat für die Zeitung «Blick», das ein Sujet von der Street Parade in Zürich 

zeigt, wird vom Beschwerdeführer als geschlechterdiskriminierend beurteilt. Die 
Beschwerdegegnerin verlangt die Einstellung des Verfahrens, weil die Publikation 
des Inserates gestoppt worden sei. Aber auch materiell sei die Beschwerde abzuwei-
sen, da das Inserat im Rahmen der Gesamtkampagne zu würdigen sei. Der Blick be-
richte über Anlässe wie die Street Parade. Es sei ein fröhlicher Anlass, der Spass ma-
che. Das Bild passe zum Inhalt des Blicks. Der geforderte Zusammenhang im Sinne 

 des Grundsatzes Nr. 3.11 sei daher gegeben. 
 
– Obwohl der geltend gemachte Zusammenhang zur Street Parade eventuell nicht für 

jedermann ersichtlich ist, könnte es sich aber auch um einen sonstigen Anlass wie zum 
Beispiel Body Painting oder ein Musikfestival handeln. Über solche Anlässe wird im 
Printprodukt der Beschwerdegegnerin in der vorliegenden Art und Weise berichtet. 
Es besteht somit ein genügender Zusammenhang zwischen der Abbildung und dem 
beworbenen Printprodukt im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11. Die Überschrift «Spass» 
bezieht sich für den Durchschnittsbetrachter auf das durch die Frauen ausgedrückte 
Lebensgefühl und nicht auf einen allfälligen Spass des Betrachters an der abgebilde-
ten Nacktheit. Die Bilder sind zudem nicht anstössig, so dass auch der Vorwurf der 
übermässigen Darstellung von Sexualität nicht gemacht werden kann. Es liegt daher 
kein Verstoss gegen den Grundsatz Nr. 3.11 vor und die Beschwerde ist abzuweisen. 



 3 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
Die Beschwerde wird abgewiesen. 
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3) Nr. 230/07 
 (Sexismus – Werbebroschüre Baumarkt) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Werbebroschüre der Beschwerdegegnerin wird von der Beschwerdeführerin als 

geschlechterdiskriminierend beurteilt. Sie wendet sich dabei gegen verschiedene Su-
jets in der Broschüre. Die Beschwerdegegnerin legt dar, dass die Kampagne auf pro-
vokative Art und Weise mit dem Rollenverständnis zwischen Frau und Mann spiele. 
Die Beschwerde selber sei zudem ungenügend und zu oberflächlich begründet. In 
ihrer Beschwerdeschrift legt die Beschwerdegegnerin aber ausführlich dar, weshalb 
die Sujets in der Broschüre ihrer Ansicht nach nicht geschlechterdiskriminierend sind. 
Es handle sich insbesondere um eine humorvolle Auseinandersetzung mit Geschlech-
terklischees. 

 
– Aus der Beschwerde geht klar hervor, dass die Beschwerdeführerin der vorliegenden 

Werbebroschüre den Vorwurf der Geschlechterdiskriminierung im Sinne des Grund-
satzes Nr. 3.11 der Schweizerischen Lauterkeitskommission macht. Die Beschwerde ist 
daher genügend begründet. 

 
– Die von der Beschwerdegegnerin dargelegte Kommunikationsidee «Women at 

Work» mit dem überholten Rollenklischee, dass sich nur Männer als Heimwerker 
betätigen (siehe Randziffer 3 ff. der Stellungnahme) ist in keiner Art und Weise zu 
beanstanden. Diese grundsätzlich unbedenkliche Kommunikationsidee führt aber 
nicht automatisch zu einer Abweisung der Beschwerde. Es ist zu prüfen, ob der Ge-
samteindruck der Broschüre nur diese Kommunikationsidee vermittelt oder weitere 
prägende Elemente enthält. 

 
– Es fällt auf, dass verschiedene Motive starke Gewaltassoziationen enthalten (z.B. Aus-

heben eines Teiches das eher an das Ausheben eines Grabes erinnert) und der Körper 
der Frau als reiner Blickfang benutzt wird (z.B. «Nie wieder Dekolleté-Unfälle:»). Die 
behauptete Überzeichnung ist dabei nicht mehr erkennbar. Der Effekt der Kommuni-
kation wird nicht durch die behauptete Ironie erzielt, sondern durch den plakativen 
Blickfang und den Einsatz von Sexualität oder Klischees ohne natürlichen Zusammen-
hang (siehe z.B. «Nie wieder Dekolleté-Unfälle:», «Ein paar Kilo mehr sind kein Dra-
ma», «Oder der Junge mit der li-la-langen Flöte.», «Sicher das beste Verhältnis von 
Körper- und Flötenlänge, das ich je bei einem Mann gesehen habe.», «Endlich schö-
ner Sex! Schnell und billig geht’s mit Vliestapeten», «Pralle Tüten, welche Heimwer-
kerin träumt nicht davon?»). Die problematischen Sujets und Aussagen sind derart 
prägend für den Gesamteindruck, dass die ganze Broschüre als Verletzung des 
Grundsatzes Nr. 3.11 zu werten ist. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 der Lauter-

keitskommission gehandelt, und sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art der 
kommerziellen Kommunikation zu verzichten. 
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4) N° 239/07 
 (Sexisme – Brochure publicitaire hypermarché du bricolage) 
 
 La Deuxième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, 
 

c o n s i d é r a n t   c e   q u i   s u i t : 
 
– La partie plaignante dénonce la discrimination sexiste contenue dans une brochure de 

la partie défenderesse. Elle s'élève contre divers sujets de cette publication. La dé-
fenderesse rétorque que sa campagne de publicité exploite de façon provocante la 
répartition traditionnelle des rôles entre les femmes et les hommes. Dans sa prise de 
position, elle expose en détail les raisons pour lesquelles, à son avis, les sujets figu-
rant dans sa brochure ne sont pas discriminatoires. Elle estime qu'il s'agit plus préci-
sément d'une manière humoristique d'aborder les stéréotypes liés à l'un et l'autre 
sexe. 

 
– L'idée publicitaire «Women at work» à la base de la brochure de la défenderesse 

dépassant les clichés de répartition de rôle entre les sexes, suivant laquelle seuls les 
hommes seraient bricoleurs (cf. points 3 ssq. de la prise de position), ne peut d'aucune 
façon être condamnée. En soi inoffensive, elle n'induit pourtant pas sans autre un re-
jet de la plainte. Il convient de vérifier si la brochure incriminée véhicule uniquement 
cette idée ou si elle contient encore d'autres éléments frappants. 

 
– Il est manifeste que divers motifs évoquent une forme de violence (p. ex. la scène de 

la femme creusant un bassin qui a plutôt l'air d'une tombe) et utilisent le corps fémi-
nin comme simple accroche (p. ex. dans le sujet «Votre décolleté ne vous laissera plus 
tomber»). La prétendue exagération n'est plus reconnaissable dans ce cas. L'effet visé 
par la communication n'est pas atteint par la prétendue ironie, mais par la mise en 
scène tapageuse et l'utilisation de la sexualité ou de clichés sans rapport naturel (cf. 
«Votre décolleté ne vous laissera plus tomber», «Quelques kilos superflus ne font de 
mal à personne», «l'équilibre parfait entre stature et pipeau», «Quelle bricoleuse ne 
rêve pas de beaux sacs bien remplis», «Enfin jouir du spectacle! — et pour seulement 
…»). Les sujets et messages faisant problème influent à ce point sur l'impression 
d'ensemble que toute la brochure est à considérer comme une infraction à la Règle 
n° 3.11 de la Commission. 
rend  

l ’ a r r ê t  s u i v a n t : 
 
 La défenderesse ayant commis une infraction à la loyauté aux termes de la Règle 

n° 3.11 de la Commission Suisse pour la Loyauté, elle est sommée de renoncer, à 
l'avenir, à ce type de communication commerciale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

5) Nr. 260/07 
 (Sexismus – Kurzspot Casting) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– TV- und Radiospots für eine Teilnahme an einem Casting für die Show «Supermodel» 

der Beschwerdegegnerin werden von den Beschwerdeführerinnen als geschlechterdis-
kriminierend beurteilt. In den Spots werden Männer gefragt, ob die inneren Werte 
einer Frau wichtig seien. Die Männer bejahen dies, nennen danach aber nur äussere 
Merkmale, die ihnen wichtig erscheinen (hübsch, lange Beine etc.). Die Geschlechter-
rollen würden stereotypisiert. Die Frau habe gut auszusehen und der Mann reagiere 
nur auf Äusserlichkeiten. 

 
– Die Beschwerdegegnerin macht geltend, dass der natürliche Zusammenhang vorlie-

gend gegeben sei. Bei einem Wettbewerb für Models komme äusserlichen Merkma-
len klarerweise entscheidende Bedeutung zu. Die Werbebotschaft richte sich zudem 
an Frauen. Das Thema Schönheit im Rahmen eines Castings werde humorvoll und 
offensichtlich überzeichnet dargestellt.  

 
– Die Spots vermitteln einzig die Aussage, dass am Schluss eben doch nur äussere Werte 

relevant seien. Denn auf die Frage, ob innere Werte wichtig seien, werden von den 
angeblich interviewten Personen substantiell nur äussere Werte genannt. Es wird 
nicht das Spannungsfeld zwischen inneren und äusseren Werten thematisiert, sondern 
die äusseren Werte über die inneren Werte gestellt. Darüber hinaus wird der Ein-
druck vermittelt, dass es sich um Aussagen von tatsächlichen Interviewpartnern han-
delt. Die jungen Frauen im Alter von 16 bis 21 als massgebendes Zielpublikum spre-
chen wohl auf diese Aussagen an und es besteht die Gefahr, dass die allfällige Ironie 
nicht erkannt wird. Somit bleibt der prägende Eindruck einer unzulässigen Stereo-
typisierung im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 Ziff. 2., weshalb die Beschwerde gut-
zuheissen ist. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 gehandelt, 
und sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art von kommerzieller Kommunika-
tion zu verzichten. 
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6) Nr. 274/07 
 (Sexismus – Plakat Security für Mode) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerde richtet sich gegen ein Plakat mit der Überschrift «Man kann nie gut 

genug aussehen». Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist dieses geschlechterdiskri-
minierend, da die Frau mit Waffen bedroht werde und in Handschellen gelegt wer-
den soll. Es werde auch Gewalt verharmlost. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, 
es handle sich um eine ironisierende Umsetzung des Gedankens, dass auch gut ge-
kleidete Menschen in missliche Situationen geraten können, sich dabei aber wenig-
stens modisch immer sicher fühlen dürfen. 

 
– Das fragliche Sujet wird von der Durchschnittsbetrachterin und vom Durchschnittsbe-

trachter nicht als reine Verhaftungssituation wahrgenommen, sondern als dramati-
schere Kriegssituation oder als Aktion in einem Gefangenenlager. Denn die Darstel-
lung schussbereiter Personen im Hintergrund geht über eine reine Verhaftung hinaus. 
Dieser gewalttätige Eindruck des fraglichen Sujets wird durch die hilflose und veräng-
stigte Darstellung der Frau in den Kleidern der Beschwerdegegnerin noch verstärkt. 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der behauptete Zusammenhang zwischen 
dem Sujet und dem Produkt hinter dem prägenden Gesamteindruck einer Gewalt-
szene verschwindet und nicht mehr erkennbar ist. Das Sujet verletzt damit den Grund-
satz Nr. 3.11 Ziff. 2, welcher unter anderem die Darstellung von Gewalt und Unter-
werfung als unzulässig erachtet, wenn damit wie vorliegend der Eindruck vermittelt 
wird, dass dieses Dominanzgebaren tolerierbar sei. Die Beschwerde ist daher gutzu-
heissen. 

b e s c h l i e s s t : 
 

Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 3.11 gehandelt, 
und sie wird aufgefordert, inskünftig auf diese Art von kommerzieller Kommunika-
tion zu verzichten. 
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7) Nr. 175/07 
 (Umzugsset der Post) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Der Beschwerdeführer beanstandet die Zusendung eines «Umzugssets» durch die Be-

schwerdegegnerin als unzulässige Werbesendung, da sich darin auch Werbung für 
Drittfirmen befinde. Zudem sei auch die Vermischung von Adressformularen und 
Werbung unlauter. 
 

– Die Beschwerdegegnerin beantragt die Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerde-
führer habe von der Möglichkeit der Ablehnung der Zusendung des Sets im Rahmen 
seines Nachsendeauftrags keinen Gebrauch gemacht. Es sei klar ersichtlich, bei wel-
chen Angaben es sich um Informationen der Beschwerdegegnerin handle und was 
Werbung sei. In ihrer Beschwerdeantwort erläutert die Beschwerdegegnerin im Detail 
den Inhalt des Umzugssets. 

 
– Es besteht weder in den Grundsätzen der Lauterkeitskommission noch in den staatli-

chen Gesetzesbestimmungen zum Lauterkeitsrecht ein generelles Verbot, jemandem 
unverlangt Werbung zuzustellen. Zudem ist vorliegend auch klar ersichtlich, dass es 
sich um Werbung handelt und für wen oder was Werbung gemacht wird. Der Be-
schwerdeführer hat der Beschwerdegegnerin auch nicht vorgängig mitgeteilt (z.B. 
durch entsprechenden Vermerk auf dem Formular zum Nachsendeauftrag), dass er 
von ihr keine kommerzielle Kommunikation wünscht. 

 
– Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin hat demnach weder gegen die Grundsätze 

der Schweizerischen Lauterkeitskommission noch gegen staatliche Bestimmungen 
zum Lauterkeitsrecht verstossen. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 

 
b e s c h l i e s s t : 

 
 Die Beschwerde wird abgewiesen. 

 
 
8) Nr. 273/07 
 (Unerwünschte Faxwerbung) 
 
 Die Zweite Kammer, 

i n   E r w ä g u n g : 
 
– Die Beschwerdeführerin erhält Werbefaxe der Beschwerdegegnerin. Die angegebene 

Faxnummer zur Streichung der eigenen Nummer sei dauernd besetzt oder nicht er-
reichbar. Die Beschwerdegegnerin bestätigt die Streichung der Faxnummer der Be-
schwerdeführerin. Es gebe zudem einzelne Faxapparate, die technisch mit dem Fax-
gerät der Beschwerdegegnerin inkompatibel seien. 

 
– Der Versender von elektronischer Werbung hat sicher zu stellen, dass eine einfache 

und problemlose Möglichkeit besteht, weitere Kontaktnahmen abzulehnen (siehe 
auch Grundsatz Nr. 4.4 der Schweizerischen Lauterkeitskommission). Dies scheint vor-
liegend nicht der Fall gewesen zu sein. Auch aus der Stellungnahme der Beschwer-
degegnerin ergibt sich nichts Gegenteiliges. Die Beschwerdegegnerin muss vielmehr 
selber einräumen, dass aufgrund technischer Schwierigkeiten die Mitteilung der 
Ablehnung umständlich sein kann. Bezüglich der weiteren Kontaktnahme der Be-
schwerdeführerin hat sich die Beschwerdegegnerin der Beschwerde unterzogen. 

 
–  Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Beschwerde gutzuheissen ist. 
 

b e s c h l i e s s t : 
 
 Die Beschwerdegegnerin hat unlauter im Sinne des Grundsatzes Nr. 4.4 gehandelt, 

und sie wird aufgefordert, der Beschwerdeführerin gemäss eigener Zusicherung keine 
Werbefaxe mehr zuzustellen. 


